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Kein Verkauf der städtischen Kliniken – Expertengremium soll Zukunft gestalten
helfen
Sehr geehrt e Fr au Oberbürgerm eist erin,
die Ant ragsst eller bit t en Sie, folgenden Ant r ag in die Tagesordnung der Rat ssit zung am 27.09.2018 aufzunehm en:

Be sch l u ss:
Der Rat der St adt Köln beauft ragt die St adt verwalt ung im Zuge der Sanierung
und Neuaufst ellung der St ädt ischen Kliniken Köln die folgenden Punk t e um zuset zen:
1. Ein Verkauf der Kliniken der St adt Köln gGm bH w ird ausgeschlossen.
2. Schaffung einer vernet zen Krankenhausst rukt ur in Köln, zur opt im alen
Nut zung der Medizinressourcen für alle Kölner innen und Kölner.
3. Es wird eine Kom m ission unabhängiger Expert innen und Expert en vom Rat
eingeset zt , die unt er Berücksicht igung der m edizinischen, organisat or ischen, recht lichen und ökonom ischen Vorausset zungen einer k ünft igen
vernet zen Krankenhaust r ukt ur ent sprechende Vorschläge zu deren zielgericht et en Um set zung erarbeit et . Die Vorschläge sind dem Rat und seinen
Fachgr em ien Gesundheit sausschuss und Finanzausschuss vorzulegen.

Be g r ü n d u n g :
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D i e m e d i zi n i sch e V e r so r g u n g u n d i n s b e so n d e r e d i e st a t i o n ä r e V e r so r g u n g st e h e n i n Zu k u n f t v o r g r o ß e n H e r a u sf o r d e r u n g e n :
Die st eigende Lebenserwart ung und die Alt erung der geburt enst arken Jahrgänge
und die Zunahm e chr onischer Erkrankungen wird die Zahl der st at ionären Krankenhauseinweisungen in den nächst en zwanzig Jahren deut lich w eit er erhöhen –
gerade auch in der w achsenden St adt Köln. Der rasche m edizinische Fort schrit t
m acht zudem eine zunehm ende Spezialisierung unbedingt not wendig, in Zukunft
wird nicht an j edem St andor t j ede Therapieform vorgehalt en w erden könne.
Ein w eit er er Aspekt , der eine Spezialisierung, aber auch Vernet zung dringend
vorausset zt , ist die sogenannt e personalisiert e Medizin, die zurzeit int ensiv beforscht wird. Sie wird eine Revolut ion in der Therapie m aligner und degenerat iver
Erkrankungen bedeut en.
Aber auch dies wird es nicht zum Nullt arif geben, gut e Medizin kost et Geld.
Heut e sehen sich Gesundheit spolit ik und m edizinische Ver sorgung aber einem
im m er st är ker w erdenden ökonom ischen Verwert ungsdruck ausgeset zt .
Hier ist , auch polit isch, ein Um denken not wendig, um auch in Zukunft die m edizinische Versor gung der Bevölk erung als Teil der Daseinsvorsorge erhalt en zu
können.
Nicht vorrangig m arkt w irt schaft liche Krit erien dürfen handlungsleit end in der Gesundheit spolit ik sein, sondern die Heilung von Menschen und ein m enschliches
Um feld für Pat ient en und Arbeit nehm er * innen in den Kr ankenhäusern m üssen
vor einer ökonom ischen Verw ert ungslogik st ehen, um dem Auft r ag der Daseinsvorsorge nachkom m en zu können.
Hier sind Land und Bund gefordert , für ausköm m liche Finanzier ung der Krankenhäuser zu sorgen, aber auch die St adt schuldet ihren Bürgerinnen und Bürgern
eine gut e m edizinische Versorgung als Teil der Daseinsvorsorge – auch deshalb
lehnen wir den Verk auf der Kliniken der St adt Köln ab. Die St adt Köln m uss Herr
in ihren Kliniken bleiben, dam it sie die Ver sorgung sicherst ellen kann. Für alle
Kölnerinnen und Kölner j ederzeit und unabhängig vom Geldbeut el.
Eine gut e Krankenhauslandschaft ist eine Chance für unsere St adt :
Durch eine sinnvolle Kooperat ion kann die Gesundheit sver sorgung für alle Bürgerinnen und Bürger gesichert und auf höchst em Niveau erbracht werden.
Mit einem Gesam t konzept für die Kooperat ion der Unik liniken und der Klinken
der St adt Köln wäre Köln für die Ent w icklung eines St andor t es auf höchst em Niveau best ens geeignet . Gleichzeit ig kann Köln zu einem Spit zenst andort im int ernat ionalen Vergleich und dam it at t rakt iv für er st klassiges Personal w erden.
Dazu braucht es opt im ale Koordinat ion und Kooperat ion von der Spit zenforschung im Labor bis zur Behandlung am Krankenbet t .
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Dazu sollt e die künft ige Krankenhausst rukt ur in Köln von Spezialisierung, Koordinat ion und Kooperat ion gepr ägt sein.
Die Vernet zung und I nt eroperabilit ät von I T- Syst em en, t elem at ischen Anw endungen und einer einheit lichen elekt ronischen Pat ient enakt e biet et eine gut e
Grundlage für eine solche Organisat ionsst rukt ur. Das Ziel m uss ein Gesun dheit sst andort Köln sein, an dem alle Pat ient en in allen Teilen der St adt her vorr agend versorgt werden und die klinische For schung für ganz Deut schland und
darüber hinaus voranget rieben wird.
Um die m edizinischen, organisat orischen, recht lichen und ökonom ischen Vorau sset zungen für eine vernet zt e Krankenhausst rukt ur in Köln zu prüfen und dem Rat
Vorschläge für die Um set zung zu m achen, bedarf es sehr sicher ext ernen Sachverst andes.
Deshalb schlagen die Ant ragsst eller eine unabhängige Kom m ission von Expert innen und Ex pert en vor, die sich dieser Aufgabe widm et .

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Barbara Lübbecke
SPD- Frak t ionsgeschäft sführerin

gez. Thom as Hegenbart h
Sprecher Rat sgr uppe BUNT

